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Konzept Wechselunterricht Almeschule ab 22.02.2021:
Um die Vorgaben aus der Schulmail des MSB vom 14.02.2021
(https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulmailarchiv/11022021-informationen-zum-schulbetrieb-nach-dem) zu erfüllen setzen wir
folgende Maßnahmen um:
- Jede Klasse wird in zwei Lerngruppen (A und B) geteilt.
- Pro Präsenztag kommt entweder die Gruppe A oder die Gruppe B zum Lernen
in die Schule:
Tag

Datum

Gruppe in Präsenz

Mo
Di
Mi
Do
Fr

22.02.2021
23.02.2021
24.02.2021
25.02.2021
26.02.2021

A
B
A
B
A

Mo
Di
Mi
Do
Fr

01.03.2021
02.03.2021
03.03.2021
04.03.2021
05.03.2021

B
A
B
A
B

Somit findet ein täglicher Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzlernen statt,
alle Schülerinnen und Schüler erhalten den gleichen Umfang an Präsenz- und
Distanzphasen.
- Für das Distanzlernen erhalten die Kinder weiterhin Pläne und Materialien
durch die Klassenleitung.
- Geschwisterkinder kommen an den gleichen Tagen zur Schule.
- In der Schule wird grundsätzlich der reguläre Stundenplan mit allen Fächern
(Ausnahme: kein Schwimmunterricht) unterrichtet.
- Für das Distanzlernen (zu Hause) wird der Schwerpunkt auf den Fächern
Deutsch, Mathematik und Sachunterricht liegen.
Das Modell gilt zunächst bis zum Freitag, 05.03.2021, wird jedoch entsprechend
verlängert, wenn die nächsten Beschlüsse der Landesregierung bzw. Vorgaben des
Schulministeriums keine anderen Regeln vorgeben.
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Personaleinsatz/Stundenplan
 Für alle Lehrerinnen und Lehrer gilt der normale Stundenplan.
 Alle Fächer werden umgesetzt (Ausnahme: Schwimmunterricht).
 Kollegen, die mit OGS-Stunden im Plan sind, unterstützen entsprechend in der
OGS.
 Doppelbesetzungen unterstützen im Jahrgang nach Absprache mit dem
Jahrgangsteam.
 Die Garten-AG findet zunächst ohne Kinder statt.
 Kollegen im Präsenzunterricht können parallel keine Video-Sprechstunden /
Videokonferenzen für die Schülerinnen und Schüler anbieten.
 Aufsichten: Die Regelung, dass der Schulhof in 4 Bereiche für die Jahrgänge
geteilt ist, bleibt bestehen. Die Aufsichten sind im ab dem 22.02.2021 gültigen
Aufsichtsplan geregelt.
Unterrichtsinhalte
 Für die erste Woche gelten noch die aktuellen Wochenpläne. Diese werden
zunächst weiter bearbeitet (von der einen Gruppe zu Hause, von der anderen
in der Schule).
 Es werden weiterhin Wochenpläne für Deutsch, Mathematik und
Sachunterricht erstellt. Hierbei sollte bei Bedarf ausgewiesen werden, welche
Aufgaben in einer Präsenzstunde bearbeitet werden oder erst nach einer
Präsenzstunde bearbeitet werden können (Einführung neuer Inhalte). So
können wir vermeiden, dass ein Gruppe-A-Plan und ein Gruppe-B-Plan erstellt
werden muss.
 Einführung neuer Inhalte: Es empfiehlt sich in Deutsch beispielsweise eine
Rechtschreibstunde im Plan einzurichten, die Kinder, die die Einführung erst
einen Tag später erhalten, im Distanzlernen erledigen können. Die andere
Gruppe könnte diese Aufgabe dann gegen Ende der Woche erledigen. In
Mathematik könnte das eine Wiederholungsstunde oder Förderstunde sein.
 Fächer wie Englisch, Kunst, Religion, Musik, Sport werden von den
Fachlehrern gemäß Stundenplan gegeben. Die Kinder erhalten in diesen
Fächern in den jeweiligen Präsenzstunden Aufgaben, die bis zur nächsten
Stunde im Distanzlernen erledigt werden.
 Hausaufgaben werden nicht aufgegeben, da die Kinder ohnehin
Distanzaufgaben bekommen haben.
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 Die Doppelstunde Schwimmen im Jg. 4 wird in eine Stunde Sport und eine
Stunde zusätzliche Förderung Mathe/Deutsch umgewandelt (die
Förderstunde planen die jeweiligen Schwimmkollegen in Absprache mit der
Klassenleitung/Mathematiklehrkraft).
Regeln für den Sportunterricht:
 Sportunterricht soll möglichst draußen stattfinden, die Halle kann jedoch laut
Schulträger genutzt werden.
 Es gelten folgende Regeln:
o Beim Umziehen und beim Sport in der Halle gilt Maskenpflicht, beim
Sport im Freien darf die Maske unter Einhaltung der Abstände
abgenommen werden.
o Beim Sport in der Halle sollten „Maskenpausen“ eingelegt werden, bei
denen die Kinder mit Abständen sitzen und die Masken abnehmen
dürfen.
o Inhalte sollten so ausgewählt werden, dass die Kinder keinen
längeren/engen Körperkontakt (Zweikampf; Massage) haben und beim
Sport in der Halle keine intensiven sportlichen Belastungen entstehen.
o Material darf genutzt werden, nur wenn es stark durch bspw. Schweiß
verunreinigt wird, muss es gereinigt werden. Ggf. ist es sinnvoll, dass
Materialien nicht von zwei Gruppen unmittelbar nacheinander genutzt
werden.
o Hände müssen vor und nach dem Sport gewaschen werden.

Weitere Regelungen:
 Schulpflicht:
o Der Unterricht an den Präsenztagen ist nicht freiwillig.
o Wenn ein Kind zur Risikogruppe gehört oder ein Mitglied aus dem
Haushalt des Kindes der Risikogruppe angehört, muss ein
entsprechendes Attest vorliegen und das Kind kann weiterhin auf
Distanz beschult werden. Dies wird mit der Schulleitung abgesprochen.
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 Ankommen um 7.45 - 8.00 Uhr:
Die Kinder kommen in der Zeitspanne von 7.45 – 8.00 Uhr an und
begeben sich direkt in den Klassenraum.
 Raumnutzung
o Die Gruppen werden in ihren Klassenräumen unterrichtet. Es werden
keine anderen Räume benutzt und die einzelnen Gruppenmitglieder der
unterschiedlichen Gruppen dürfen sich nicht besuchen.
o Für eine entsprechende Raumhygiene werden möglichst alle
Materialien, die nicht benötigt werden in die Schränke geräumt.
o Im Abstand von 20 Minuten bzw. Anzeige der CO2-Ampel soll in den
Räumen quer gelüftet werden.
 Sitzplan
o Jedes Kind hat einen festen Platz. Die Plätze dürfen nicht getauscht
werden. Das Frühstück wird auch am Sitzplatz eingenommen. Die
Kinder sollen nicht ziellos im Raum umherlaufen.
o Die Lehrkraft der Lerngruppe fertigt einen Sitzplan an.
 Bewegungspause
Die Kinder tragen Mund-Nasen-Schutz (Alltags- besser med. Maske)
und halten möglichst den Abstand von 1,5m ein.
 Hygiene
o Händewaschen nach den entsprechenden Vorgaben:
 Unterrichtsbeginn
 Unterrichtsende
 Bewegungspause
 Frühstück
o Hände aus dem Gesicht fernhalten
o Richtig niesen und husten
o Tragen mind. einer Alltagsmaske, besser med. Maske auf dem
Schulgelände und in den Fluren. Am Sitzplatz im Klassenraum kann die
Maske abgenommen werden.
 Toilettennnutzung
o Die Kinder dürfen während der Unterrichtszeit die Toilette benutzen.
o Die Toilettengänge der Kinder werden mit der entsprechenden Uhrzeit
auf einer Liste notiert.
o Die Kinder des Jg. 4 nutzen die Toiletten im B-Gebäude, Jg. 1,2 und 3
die Toiletten im A-Gebäude. Die Lehrkraft erinnert das Kind vorher und
nachher an eine entsprechende Handhygiene nach dem Toilettengang.
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 Schulweg
Die Kinder werden angehalten, auch auf dem Schulweg den
Mindestabstand einzuhalten.
 Erkrankungen Kinder
o Kranke Kinder dürfen nicht in die Schule. Die Eltern müssen Ihr Kind
morgens über die Service-Hotline (bei Nichterreichbarkeit der Hotline
direkt über das Sekretariat der Schule) krank melden.
 Elterngespräche
o Eltern dürfen das Schulgebäude grundsätzlich nicht betreten.
o Ausnahmefall:
Elterngespräche, die unbedingt und nicht telefonisch durchgeführt
werden können, können nach vorheriger Anmeldung im Sekretariat und
einer Eintragung in die vorbereitete Raumliste im Schachraum
durchgeführt werden. Dieser ist so vorbereitet, dass man den Abstand
von 1,5 m halten kann.
o Alle auswärtigen Gesprächsteilnehmer müssen sich mit Ihren
Kontaktdaten in die vorbereitete Liste eintragen. Zugang ausschließlich
über den Nebeneingang (Pavillon); Gespräche erst nach allgemeinem
Unterrichtsschluss des jeweiligen Tages.

